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Liebe CAW-ler
und CAW-lerinnen!

Endich ist es so*en. Das Jatuesbericht 1996 rs.

nach mel,reren Vonaren Inuhsanrer Arbeil fenig.

dank unseren fleißig€n Aktiven, die gleiclrzeitig

Benchte und Prüftngen ablegen ürüßten.

Das Jahr 1995/96 war, wle Ilrr vom Ja.bresb€ncht

erfatu€n werdet, sehr erfolgreicb. Unsere Reisen

und andere Aldiviäten hätten wir letztes Jahr

sicherlich niemals ohne d€r herzlichen

Unt€rstützung unsere Altlerm uld -damen

ges.ham. die s\h als 6nanzrelle und gersuge

Mirhjlfe niedergeschlagen hat.

D€r Höhepunk des Jahres !.var aber wreder die

große CAW - Reise, auf der wir die Niederlarde

und Belgien bereisten. Besonders bedanken

wollen wir uns an dieser Stelle nochmals bei Jan

Indekeu und d€I Familie Swinkels, die für unser

Wohl gesorgt hab€n und uns €in tolles hogramm

lch wünsche Euch hiemit alles

Gute firrs Jatu '97,

nlit herzlich€n Grüßen,

David Schleef (USA)

Prirsident SS 96
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Holand, 1. Tag

Während Dave rmd Ralf den VlV-Bus aus

Landshut holten trafen wil alle anderen
beim Gasthof Lemer. Nachdem wir dann

alles h unsere Auros (VW-Bus Lrnd Manins
Golf) versaut hatteq konnte es dann los
gehell.

Die Fahrt verlief eigerdich ereignislos,
wenn nxur davoD. absieht, daß schon bena
l. Trefflürla ill Geiselwind fast das ganze
Bier (immerhin eidge K?istetr Bier)
getunken hatten 1lnd Ralf sich zien ich mit
den betrulkenen Fahrgästen ärgem hatt€
müsseq da das Bierja auch wieder aus dem
Körper heraus wollte. Deshalb noch mal em

herzliches Dankesohön ffh die beiden
Faher Martin und Ral! die uns ehige
hundert Kilometer heruml-utschiert haben.

hgendwann am Abend trafen wir nachdem
wh uns duch den Nebel der Holl?inder
gekäryft hatte4 h Lieshout ein, wo r,!,lr

die Brauerei ,pavaria" gleich aufArhieb

Holland, 2.Tag

Zu aller I-Iberrasohung war der CAW
um sage und schreibe 20 min vor dem
verehbaten Termin (9.00) zum
Fdihstück hier. Doch diesmal hatte
der Koch verschlafen, so daß wir
wi€der etwas zu q)ät waren.

fanden - was ja eigendioh nioht besorrders
schwer ist.

Mal schickle uns gleich in das ,Brauhaus
Moreeke", wo uns Loek Swinkels mit
seurer Familie begrüßle. Wir belameo ein

wrmderbares Abendessen mit viel Bier.
Naoh mehreren Ru:rden Bavaria Beers oder
Moreeke,...brachten uns Hendrik (elr
Brauingenieur) urd Ludwig Swinkels rn

rmsere Herberge in Nuenelr.

Zum Glüok warefl kehe anderen Gäste m
der Herberge, da ein Teil rmsercr lustigen
Gesellschaft rmt verschiedenen Versionen
(wie etwa Müsioal-, Opem- oder
Rapversionen) des CAW-Liedes dem
anderen Teil der nioht mebr gar so lustigen
Gesellschaft den Sohlaf raubte.
Doch diese *ußten sich zu wehren und
bestaohen die anderctr mit Bier, die sich
dann in den anderer Teil der Herberge
begaben und dort weitersaagen und
tanken.

I Doris Pönner

Um 10.00 llhr konnten wir dann
endlioh die Mälzelei besichtige{.
Nach dem Mttagessen besichtigten
wir die Brauerei. Wir waren alle sehr
beeindruckt, da ßar doch dcht alle
Tase eitre 4.5 Mio. ll Brauerci sieht.
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Zum Abendessen gingen wir wieder in
das Lieshouter Brauhaus, wo wir
Loek6 Frau und Nefeo Leonhard
kennenlemten. Naoh dem Abendessen
sahen wir ein videoband mit
Werbefilmen der Bavaria Bnuerei.
Interessalt war, daß die Werbung vor
Witz qpdihte und doht vergleichbar
mit deutscherr Bierwerbungen war.
Naoh der Vorftlrung gingen wir zu
den Swinkels trach llÄuse - doft wo
der Zapftahn direk itr der Küche ist,
was sioh als sehr prakisch erwies, da
wir noch so oft zum Bierholen gehen
mußten.
Nachde$ Loek auf der Couch
eingescblafen ist, gilgeD wir alle
(ziemlich suräesoffen) nach Hause.
Abscllließend möchten wir uns alle
noch einmal bei Fan Swinkels für
diesen schönen Abend bedanlcen.

I Doris Pönner

Biedunge: Baik gegen Ludwig

n

:i,
::

Die Reisegruppe in der BavariaBrauerei (v.l.n t.): Baik, Walter, Doris, Hen&ik, Andreas, Leonlard,
Lo€k Swinlels, Dave, Taylor, R.lf, Didi, Ken, Wolfi, Oli CNicht auf dern Bildr Manin)



Holland, 3. Tag

Nach einer wieder sehr hfbulgnten Nacht -
es war Helloween - waren wh wieder sehr
pütrktlich beim Frühslück. Doch diesmal
hane sicb der Koch r erschlafen, so daß wir
wieder rmpünLdich waren.

EDdlich in Lieshout angekoiürcNl konnten
wir uns aufunsere Tandems schwingen und
mit dem Fahrrad durch die holländische
Landsohaft haren. Dooh leider bega.nn es

bald zu regnen, so daß wir in ein idyllisches
Landgasthaus einkehnetr. Don ko nle|r wü
urs am offeüeu Kamin wärmen und
holländisohe Leckereien essen.

Geger 15.00 Llhr firhren wir wieder nach
Lieshout zudck. Nach mehreren
Abschiedsruaden im Braulraus und dem
Austauschen von Geschenkeü beendetetr

wir unserel Aufefthalt in Lieshout und
fLhror naob Alken/Belgien.

Wegetr der vieletr Umleitungen kamen wir
erst um 20.00 Ilhr in AlkeD an, wo wlr
dann auch gleich Jan Indekau und qeine

Frau trafen, Wü fulren zu eher Bowlhg-
Bahn wo r-rri Essel bekamel und 2

Bowlingbalnen anm Spielen. Wärendessen
konnten wir uns schon ein Lleines Bild von
dsn belgischen Biersorten machen.

Um ca. 1.00 [,hr waren wir dann in der
Jugendheöerge, wo es irn Gege eil an
Holland sofon ruhig seir Dußte. Natürlich
hatten einige etwas
Anpassulgsschwierigkeiten, dooh auch
diese *uden ruhig.

I Wolfgang Hofer
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Belgien, 4. Tag

Das frühe Ffühstück um 7.30 Ilbr brachte
a1le wieder auf die Behe ütrd um 9.40 IJh
(man beachte (l)r abgedacht war 10.00
Lftr) uaren wü ir Alken il der Brauerel
um uns mit lan zu trefen. Nach einem
L:urzen Vortrag über belgisohe
Braumethoden und Biersorten - inclusive
Verkostung - besichtigten wir die Brauerei.
Naohdem wir alles gesehen hatten, verü.eß

uns Baik, er firlr naoh Frankfurt und kebne
endgültig nach Korea zurüok.
Es gab ein leckeres Mttagessen itr Alken,
Entetrbrustfilet!
Danach fuhren wü zu D.W. Plastics,

welche mächtig Werbung machten und uns
in die Geheimdisse der
Plastikkistenherstelhmg einweihten. Das
war hochirteressart! Gefülrt hat uns der
Verkaufsgebietsleiter fit Deutschland, em
Deutsoher, dooh waren wohl \rr'e iger
Deulsche dabei. . .

Viele Umleitmgen s?äter besuchten wir die
Microbrauerei in Kerkum- Dese kleine
Brauerei steht in einer Soheune. Es gibt

Reisegruppe mit Jan lnd€keu in der Micr$rauerei in Kerkum

eircn gemütlichetr Witsraun! dort haben
wir das Gebräu probief. In der Kleinstadt
St. Truiden aßen wir in ein Nieuwscafe zu
Abend. Viele aßen Pollmes, eine belgische
Erfindung. Wir benahmen lrlrs gut urd
waren schor vor Mittemacht ill del
Jugendherberge ( ich glaube 23.00 Uhr),
wo es ahese Naoht keine BeanstardungeD
wegen uos gab, trur über dan Hahn...

I Martin Zwick

12



+

trF

Hopfen
Hopfen Pei e1s

Hopfen Pel ets konz
HoDfen Extrakt

LupofreshA& E Nürnberg,'e (09 11)51 99 7-0
Lupofresh Ltd W mbledon, England, a 01 '9.17 8551
Lupofresh Inc. Wapato^ryash. USA, A (509) 877 2154



lleimreise, 5. Tag

Nachdem wir alle geliiiüsttiokt hatten
konnte es wieder heimwärts gehen.
Doch bevor wir Belgien verließen,
fiireu wir noch in eine größere Stadt
und kauften uns üoch einige
Souveniers, wie arm Beispiel
Kriekbier und Pralinen. Nachdem alle
Ehkäufe erledigt wareü, konnte es
dann endlioh los gehen.

Die Rückfahft verlief so ereignislos
wie nur irgendwas. Nach ein paar
kleinereo Staus erreichter wir
Zusmalshausen, wo wil Ken bei der
Hoohzeitsfeier von Dirk Höchsmann
ablieferten und Gratulatiotreo des
CAW überbrachten. Nach kurzem
Aüferthalt (ein Bier l,rg) fuhren wir
a. äck naoh Freising, wo auch die
andere! (die mit dem VW.Bus firhrer)
bald ao-kamen.

r Marth Zwick
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Altherrentreffen
auf der BRAU 95

nser alljährliches Treffen

anläßlich der BRAU in

Nürnberg fand heuer am
'17. 11. 1995 im Herrenzimmer des

Pe?engartens statt. Es waren zu

SpiEenzeiten weit über 50 Leute

anwesend. Der Rahmen war ziemlich

feierlich, und die Stimmung gelöst.

Jeder gab ein paar Anekdoten aus

seinem Leben zum Besten, und es

wurden bis spät in den Abend

Kontakte gepflegt. Der offizielle Teil

bestand aus einer kuzen Ansprache

des Präsidenten Taylor S. White, mit

der Bitte um Spenden für neue Stiefel.

Der Erfolg war überwältigend. und wir

konnten noch in der folgenden Woche

unsere neuen Stiefel bestellen. Allen

Spendern sei nochmals ein herzliches

Dankeschön.

r Didi Hammerer
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NIKELAUSFEIER

Dieses Jahr am 08.12.1995 feierten wir im
Aufenthaltsraum vor Wohrheim IV, Schon
am Nacbmittag haben Eva. l(er*in. Marjo,
Dave (Sol eef) und Jocho a.rgefangen zu
koohen, Es gab schwedisches ,Jansons
Veßuchutrg", Chili con Came und Salate.
Am Aberd sind dann die Ahiviras und eiu
paar andere Gliste gekommen. Zuerst wul-
de das kösttche Mahl genossen, bis niohts
mebr da w8r, Danach wurden die Griffe
naoh del Bierflaschen immer häufiger.
Bevor alle iu die eigenen Gespräche vertieff
warcü, k m der HöhepuDkt des Abends,
der Nikolaus (Dave S.) mit den

..Gesohenken" für die Alitivitas. Jeder er-
hielt etwas, das mehr oder weniger seinen
Neigungen entspraoh. Oliver Sohrauben für
sein geliebtes Motorrad, Didi einetr Gut-
scheh für McDonald-s. Niko eine kleine
Flasohe Salmiakschnaps, Ralf eire Dose
Vaselile, Heinz als angehender Geschäfts-
mann ein Handy, Förster Wolfi eiuel Jager-
tee und Sohnupftabak und Doris eir Jojo.
Anschüeßend wurde weit€rg€feiet so lang
jeder Lusl und Laüe, bzw Kräfte hatte.

I Marjo Siren
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CAW-
Aufnohmeprüfung 1995

Danach übemahm der häsident das Ko r-
mando. bzw das Yard ofAle in die Hand.
Zusaümen mit Didi r,lurde dann den Neuen
ihre erne Aufgabe r orgeführt -- den lrö-
nenden Absohluß . das Aushhken . über-
nahm aber Niko der dursige Finne. Unter
großem Gelächter waren dann die Neuen
an der Reihe. Zum Teil verzweifelten sre

fast an der Aufgabe, aber bekleokem taten
sie sich auf jeden Fall. Darauihin mar-
schienen wir genreinsam in Richtung Mari-
enplatz, rvo schon eue Aufgaben auf die
alnrmgslosen Opfer warteten. Nachdem
drei Teams gebildet wurden, begann es mil
der einfachsten Aufgabe. Ein paar umher-
stehende Khder sollten eirgeladen werdetr
mit Oli's Motofad eine Runde um den
Marienplatz zu fahren, die anderen mußten
sohieben. Nun war eioe Aufgabe zusam-
men mit den uüheßtehenden Erwachsenen
zu löser. Sie mußten überredet werden,
zusamm€rx mil delr Teams aus einer Sauf-
maschine Bier zu trinte{. Diese beiden
Aufgabetr waren auf Zeil, daher kam nun
ehre De aufgabe. Das soge0atrnte hopä-
deutil!-um war ir etwas abgewaldelter Form
von den Teams zu lösen. Einigen fiel das
schon ziemlich scbwel doch die schwie-
rigste Aufgabe wartete noch auf die Neuen.

Wie üblich war das Treffen nach det Weih-
laohtsfeier um 9:00 s.t. bei der Schreider
Weisse. Dort tlafell dafi1 auch tatsäohlich
alle pibttlich ei4 sogar die, die die Weiß-
witste rüd die Brez n mitbringen mußten.
Kuz raoh 9:00 öftiete unser AH Falhary
nooh etwas verschlafen die Tiü, und *rr
stiümten auf uasere Plätze. Die Mädel's
trankel zuelst mal nul Omtrgensaft, aber
dann bestellten auch sie bald Bier zu den
welllwursten, 4u aller uDeTraschune uar
aber auch ein Paar Wiener im Topf -- diese
Exhawüst war für Heiü2.



Efu Staffellauf Jeder Teilnehmer belam
ein rohes Ei in den Mund gelegt und mußte
dartrr mit einem Sack eile kurze Streoke
hüpfen. Als der erste sein Ei zerbiß, wurde
erst die Schwierigkeit der Aufgabe so rich-
tig klar. Zum Schluß durften die Teams
lloch Eis an die Passalten verkaufel, was m

Freising im Winter dooh etwas schwieriger
is. Naoh erfolgreicher Bewältigung aller
Aufgaben sangen wir noch gemeinsam das
CAW-I ied auf dem Marienplatz. ehe wir
uDs geüeinsam ix Tagblafl selzteD- wo wir
rrocl eirl paar Bier trul(en.

I Didi Hammerer



Besatang:
Wol&ang
Niko
Anssi
Martin
Rrlf
Taylor

Jorge Doris
Didi Michael
Tine Mrrjo
Eva Igerstin
Dave Atrüess
Esaruel NikoLai

Am 22. Jatruar 1996 war es endlioh soweit,
daß wL dos ,,Back to the Natue"
wfutergdll€o vermstaltetetr.

Das altbewähte ALDI-ff lkotrz€Pt
(Bratwärste, Semmeh utrd Senfvon Aldi)
haben wir mit ein paar Exotischen Zntrten
verüessst. Original Mar$oallows aus
USA (danke Taylor), origiaal Glähweitr aug

Nürüerg (danl.e ParkkauD urd natitlich
odginal Bi€r rus Bayem (danle
Reinheitsgebot).

Um 20.00 Ilhr rücl'te die
Hauptgnrppe vom Lemer aus und koch in
Riohtürg Thalhaus€r Foßt. Atrgesagte
Aßdistung (laoge Utrteftos€n usw.) war
dc,ht verkehft, da die Teqte.atur deudioh
rmter null hg.

Wintergrillen

Aber naohher bei Lagerfeuer mr
Wald (danke Holdiefera.lt Mafiin) hat man

vor der K?ilte nichts bemerkt. Dabei haben

natä ioh auch die zabllosen Biere und der

schöne Glühwein geholfen.
Nach dem gemütlicher Umnok

hab€n wir oatärlich .lles brav aufgeräudr
(keine Spuren io der Nrtur hhterlass€n).
Diesmal ging alles sogar, ohrc öffentliche
Aufr egung zu verusachen.

Ioh glaube, daß es wichtig ist, delr

Leuten zu zeigen, daß man nicht immer
+25'C üd Somenschein bmucht um
gemütlich €twas &außetr ltu verf,trstalten

r FINNE Niko Hurskainen

,4t9^n ;anrflL{lll
=ll[ tll-Nr flF---..,"ss,u 

B,^*,'e Kompetenz/ -_','NN'ZIl,^*' Jlt( 'r)r..il
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Horst-Exkursion

Am 2. Februar 1996 war es fiü errdlich
wieder Zeit für die traditionelle CAW-
Hopfenexkursion zur Horst-Compatry.
Obwohl wir jedes Jahr zu ,flors" fahrel,
waren auch diesmal wieder viele CAW'ler
üd Gäste mit dabei - manche genossen die
ilteressaote Führung durch Herm von
Horst schorl zum drittel Mal (!).
Diesmal waren wir CAW'ler pibktlioh,
dooh Herr von Horst hatte eidge VerE)ä-
rurg. so daß seine Sekrerärin Frau

Thurmaier mit der Fäbnmg begann. Dres
meisterte sie bmvourös.
Wie scbon die Jahre zu\or. begann die F\-
kursion in der Hopfenpelletieranlage in Au.
Danach besichtigten wir das Erlrallions-
werk in Mainburg, wo wir zur Stärkung
Brezen und Bier bekamerr. Der krölenden
Abscl uß bildete das sehnlichst erwartete
Schweinshaxenessen- diesrnal nioht in dern
berülmt berüchtigtel Gasthaus in Pötznes,
sondem in Großgutdertshausen im Gast-
haus der Elten von Frau Thurmaier, bei
dem mit viel Bier alle Klarheiten beseitigt
wurden, damit wil dchstes Jahr wieder
kommen könner.

I Matin Zwick

Brauwasser

Mit der zunehmenden Krik
ai.,künstlchen Z!taten
ftr Nahrmcs und G€nuß-

rnLlte st das Deutsche Ren
helsgebot eßt re.ht zom

Vübid seworden Doch a s

das Gebol tra$en w0de
konnte nremand ahnen daß

e ner der wlclrt gsten Grund.

st!fle des B ers das Wasser,

enma se bst zum Pfoblem
Ia werden komte Deshab
künrdEri wn uns set über
10!Jahfen dafum, daB r€
nes Wassef w eder zu der
(osibarkeit wrd die es von

Natur aus ist. Wir entuckeh

!nd lert geo AqJberetuigs
anlagen. de hrjchsie Anlor

quartäi erfüleo und n alef
Welt zum E nsatz kommen.
oie mteßclr edlcEten Auf

bewa tigen wr m t rnnovai
len Technrken, e nz gat ge r
Systehen und bewährtei

Nennen Sie üN hre Aufca
bedsteluig !tf dsen se.

r.tion E!GEMAT

a (a kentkarbon s erung

I Thernrsche Entgasüng

an.

Wasserauf bereitungsanlagen

El.lWA H F.EümaniGmbH Da nleßtraße210 71115Gar1ineen
Fosuach 1160 71112Gtliilen
Teelon 07034/275 0 Fai 01034/275 90

Technisches Biiro Le pzig Pltentmße26 04159LeLpzic
Te.lon0341/161 3530 Fa{0:41/461 4531
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Hopfen Exlrursion zur Firma Barth
schließende Fülrung durch
die Produktiotr utrd die
KüLllager gab uns einer
tiefersn Einblick.
Bei dem abscl ießendem
UmtruDk iE Foyer des
Werkes mit Bier utrd Ble-
zen wurd€n itrteressiede
Fragen gestellt utrd beant-
wortet.
Mit über einer Stude Ver-
qätung kameo wü dam im
Hopfenextralitionswerk itr
Wolnzach an, wo Herr
Geyer sich user a$rabm.
Auch er versohafüe uns an
Schaubildsm den ersten
ürbeölick und bemtworte-
te geduldig die Flagen der
Zuhörer. Daoeoh führte er
uns durch das Werk, um
uns die praldsche Anwen-
dung seiner Ausführungen
zu zeigen. De Besichti-
gung der Füllerei mit Er-
kl.ärung der Profulüpalette
beetrdete die Besiehtigütrg
der hoduktioa. Im Iabor
wurde uas der Hopfqrex-

trak gezeigt und auch die
Mögliohkeit der Fraktiode-
rung wurde erläutert.
Um 18.00 Uhr trafen vr'ü
dann in Pötzmes unseler
letzten Station ein und be-
kamen eine knusprige
Schweinsh axe serviert, die
mit reichlich Biel, aus dem
neuen gravierten CAW-
Stiefel den wir Herm
Freitag als Dankes€hön
überreichten, begoss€n
wurde. Auch die legendäre
Scboalzl-Schleuder kam
zum Einsatz utrd bot utrs
mit unerfahretretr Betrut.
zem reichlich Spaß.
G€gen Mittemacht klang
die Veranstaltug auf An-
regrmg des Busfahrers aus,
der urs wohlbehalten nach
Freising anrtickbüchte.
Der CAW bedark sioh
herdich für diese Exkursi-
on rmd fieut sich aufein
Wiedersehen-

I Martin Zwick

Abfrhrt war am 15- Febru-
ar 1996 um 13.30 tthr atr
der Molkerci itr Weiherste-
phar, Zuerst girlg's naoh
St. Joha.Dn in das Pellet-
werk votr IIVG, Barth,
Rsiser & Co. Dort begräß-
tsn uns Herr Freilag urld
Herr Schott- Steinberg vorr
der Firna Joh, Barth &
Soba.
Herr E)oer, der Betriebslei-
ter des Werkes, erklärt€
uls snhand eitres groß€n
Schaubildes die Produlcion
votr Pellets Typ 90 rmd
Pe ets Typ 45. Die an-
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fl.in. eAV f?"ir. vom /2. /3.ol.eö

Mitgefah4nsitrd: Jocho (Bolivien),
Doris (A), Marjo (FIN), Dwe (USA),
Klaus (D)

Am Freitag vorEittag firhren wir um oa. l0
Uhr mit 2 Autos noch Stein an der Traun
ün uoseren Altherren Eric Toft zr
besuchen. Als wir entllich angekommen
waretr und rmE alle vorgestellt hatteq
bekamen wir vor der Brauereiführuag nooh
ein Weißwursf frtihstüok

A-ls wir alle gegessen (und natärlich auch
getrunken) hatten gings los um die Brauerer
Stein arzusehen. Die Brauerei wurde an
eircn Felsen gebaut, daher wahrscheinlich
auch der Name der Brauerei und des Ortes.

Nach der wirklich sehr rnteressanten
Fübrung von Eric mußtetr wir überlegen,
was wir danaoh machel De r uspränglioh
wollten wir lach der Brauereibesichtigrmg
am Chiemsee zum Reggae - Festival fahre4
dort oafipelr uod am nächstetr Tag wieder
naoh Freising fahren, Doch leider begann es

an regnen und wh hatten keine Lust durch
uad durch naß at werden,

So kamen wir auf die gloneiche Idee uach
Salzbrug (Osterreich) zu falren - glorreich
deshalb, da keiner einen Reis€paß bei sich
hatte üd Jocho sogar ein Visrm gebraucht
häfte. Wir riefetr Olivers Mutrer ir Salzbug
ar um sie vorzuwameo (Zum Glück nabm
sie es sehr gelassen).

In Salzburg atrgekommen (Bei der Grenze
gab es zum Glück kehe Probleme)
besichtigteD wir zuerst Salzburg und firhren
dam zu Oliver- uo wir grilhen und einige
Bierc traDleNl Am nächsten Tag - Dach
einem goßartigen Frühstäak - gings dann
wieder ab nach Freising!

Zum Scl uß möchtel wh uns alle trochmals
herzlioh bei urserem Altherren Eric Toft
u|rd Olivers Mutter bedanken.

I Doris PöDner
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Weißbierwettbewerb
1996

Verkostelteam:
PIof Dt. W. Back
Dr. Hagor
(AH) Dipl.-Ing. C. Forster

Unser taditioneller Weißbierwettbeweft
frnd in diesem Jahr am 18.7.96 uüter der
Leitung von Prof Dr. W. Back statt. Die
rechtzeitige Tenninbekanntgabe war
ausschlaggebend für die rege Teilnabme
von 12 Gfl4rpetr, somit war der
ereignisreiche Nachmittag gesichert.

Bevor nür die selbstgebrauten Weißbiere
verkostet wurderL gab hot Back eine
kwze Einfühmng ütrd Clemens Forster
erläutefle uns die DIN
Verkostu,rgworschrifteo; anschließetrd an

diese Erklärurgen kam die nicht E€hr garz
so trookene Seite der
Verkostun cswirklicbkeit.

Jede teilnehmetrde Gruppe mußte rirrn ihr
Bier präsetrtieren und von den anderen

Gruppen ürd dem Verkostertearn
verkoslen u l beurtsilel lasseo.

Am Eldc dieser langetr Prozedur $andetr
als Sieger fest:

Ralph Scbnei4 Mattlias Weinzierl, Albe.t
Dingeldein

Wir danken an dieser Stelle Herm hof
Baok recht herzlich für sein Engagement
bei der Abwiokftng unseres
weißbierwettbewe6s, welcher reoht
erfolgreioh verlaufen ist.
Bei der Nachbeslrechung der E gebdsse
wurde noch eitr Krst€n ,,Verkostungs"-
Oktoberfestbier geleqt uad fitu gut
befunden.

r wolfgsng Hofer
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Producers of high-quality Dutch malt

from spring barley for export

to the brewing industry world-wide

BAVARIA BV
BREWERY . MALTINGHOUSE

P.O. Box 1, 5737 ZG Lieshout, Holland

Tel. 04992'1 123 Telex 51456
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